
Jugendzeltlager 2018 

Das diesjährige Jugendzeltlager der Kreisgruppe 11 fand vom 13.07.2018 bis 15.07.2018 
beim VdH Metzingen statt. Rund 30 Kinder, 20 Betreuer und Helfer aus insgesamt 5 
Vereinen verbrachten dabei ein gemeinsames Wochenende unter dem Motto: KG 11 Jugend 
2.0 – Wir sind wieder da!!! Dabei sollten die Kinder ihren alltäglichen Umgang mit den 
sozialen Medien wie WhatsApp, Instagram und Co. mal aus einem anderen Blickwinkel und 
ohne Strom und Internet erleben. Zudem legten wir mit diesem Wochenende den 
Grundstein, am Wiederaufbau der KG 11 Jugend gemeinsam zu arbeiten.  

Nachdem die Zelte und Wohnwägen am Freitagnachmittag alle aufgebaut waren und die 
Mägen nach dem Essen nicht mehr knurrten, konnte die erste Herausforderung starten. In 
insgesamt 6 Gruppen (WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Musical.ly und YouTube) 
kämpften die Jugendlichen um den Wanderpokal des Jugendzeltlagers für das Jahr 2018. 
Bei einer Nachtwanderung meisterten die Teams insgesamt 7 Stationen. Ein Liedchen mit 
der passenden Choreografie zu performen, oder ein Tangram zu lösen, waren hierbei nur ein 
paar Beispiele der einzelnen Aufgaben. Im Anschluss dran klang bei einem gemütlichen 
Lagerfeuer mit Stockbrot, Marshmallows und dem Klassiker „Werwölfe“, der Abend 
entspannt aus.  

 

Um Punkt 10 Uhr am nächsten Morgen trafen wir alle nach dem Frühstück auf dem Gelände 
des Kanuverleihs Kanu Witt in Oferdingen ein. In dreier Teams, zu zweit oder alleine 
machten sich die Jugendlichen auf dem Neckar Flussaufwärts auf den Weg. 
Wasserschlachten und taktisch ausgeklügelte Spritzangriffe durften dabei natürlich nicht 
fehlen. So war es nicht verwunderlich, dass nicht nur kein Boot, sondern auch kein Auge 
trocken blieb.  



 

Nach dem Mittagessen und einer Mittagspause kamen alle nun wieder zu Kräften und waren 
bereit für das Wasserbombenvölkerball, bei dem die nächsten Punkte für den Sieg ergattern 
werden konnten. Zuvor erarbeiteten die Jugendlichen jedoch alle die verschiedensten 
Entwürfe eines Logos für ein T-Shirt-Design für die Kreisgruppen Jugend. Zudem hatte jede 
Gruppe über das Wochenende hinweg die Aufgaben, einzelne Programmpunkte frei nach 
ihrem social Media-Profil auf Plakaten zu bewerten. Dabei sind tolle Beiträge und Plakate 
entstanden. Vielen Dank dafür! 

Bei leckeren Hamburgern konnten am Abend alle Anwesenden wieder zu Kräften kommen 
und waren bereit für das Abendprogramm. Dieses war von dem Spiel „Schlag den Betreuer“ 
(in Anlehnung an das TV-Format „Schlag den Raab“) geprägt. Dabei traten die einzelnen 
Gruppen in den verschiedensten Spielen gegen die einzelnen Betreuer an und versuchten 
diese zu besiegen. Sei es die Blindverkostung einzelner Lebensmittel, das Liedergurgeln, 
das Befördern eines Kekses im Gesicht oder das Bewältigen eines Bobbycar-Parcours, 
sowohl Groß, als auch Klein konnten dabei ihr Können unter Beweis stellen. Voller guter 
Laune und einer tollen Stimmung feierten die Jugendlichen nun den Abschlussabend bei 
einer Disco bis in die späten Morgenstunden. Mit Lichtbändern und von den Jugendlichen 
eigens zusammengestellter Musik wurden die wildesten Tanzstile herausgepackt.  



 

Am Sonntagmorgen konnte nach dem Frühstück und dem kollegialen Aufräumen und 
Abbauen der Zelte nun die Siegerehrung vollzogen werden. Trotz eines knappen Rennens, 
konnte sich die Gruppe Snapchat mit Hannes Faigle, Tim Muhsal, Sara Schlachter (VdH 
Metzingen) und Nina, Arne und Jule Bailer (VdH Rottenburg) den Siegespokal ergattern. 
Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr euch verdient.  

Wir blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück, an dem neue Freundschaften 
geknüpft und entstanden sind. Somit ist der erste Schritt auf dem Weg in die richtige 
Richtung getan. Ein großes Lob geht dabei an unsere Jugendlichen der KG 11, die sich alle 
das gesamte Wochenende kameradschaftlich und vorbildlich verhalten haben. So bereitete 
das Wochenende alle eine große Menge Spaß. Als Jugendleiterin der KG 11 bin ich darauf 
sehr stolz so einen tollen Zusammenhalt erleben zu dürfen. 

Damit keiner hungrig nach Hause gehen musste, sorgten das Küchenteam und viele weiter 
Helfer des VdH Metzingen für das Wohl aller. Ein großes Dankeschön hierfür!!! 

 

Wir können das Zeltlager im nächsten Jahr kaum erwarten und freuen uns um jeden 
Jugendlichen, der Lust hat ein freudiges und actionreiches Wochenende zu erleben. Viele 
neue Leute kennenlernen und Freundschaften auch außerhalb des Hundeplatzes zu 
entwickeln sind dabei natürlich umso erfreulicher. 

Lena Schlachter, Jugendleiterin der KG 11 


